„2. Schülermannschaft 18/19 - Meisterlich“

Saisonbericht Mini´s, Jugend
und Schüler 2018/19
Mini`s
von Kunibert Jochem (Jugendwart)

(5.4.2019) Auch unsere Mini`s haben sich wacker geschlagen. Zum Auftakt, gab es für die stark
verjüngte Mannschaft in Schaffhausen ein Unentschieden. Stark verjüngt deshalb, weil durch einen
Ausfall der erst 6-jährige Johannes Jung zum Stammspieler wurde. Auch unsere Ersatzspielerin Laura
Gottschang wurde in 4 Spielen eingesetzt und machte ihre Sache ganz prima, obwohl sie noch keine
Turniererfahrung mitbrachte. Auffällig war, dass sich die Mannschaft in der Rückrunde enorm
gesteigert hat. So hat sie z.B. in Siersburg gewonnen und in Sus Obere Saar einen Punkt (Elea 1.E)
geholt. Letztendlich wurde sie ebenfalls Vizemeister.

Bilanz:
Von 8 Spielen wurden 4 gewonnen, 2 verloren und 2 Spiele endeten unentschieden. Die beste
Bilanz hatte im 3. Einzel Lorenz (8 Siege in 11 Spielen)

Großen Dank an alle engagierten Eltern für die Fahrdienste. Sie werden in der kommenden Saison
noch wichtiger, da wir nur noch 2 Betreuer haben werden.

Jugend
von Kunibert Jochem (Jugendwart)

(5.4.2019) Unsere Jugendmannschaft belegte in der Saison 2018/2019 den 5. Platz in der stärksten
Klasse JS1. Dazu muss gesagt werden, dass wir nicht mit unseren stärksten Jugendspielern gespielt
haben. Die drei besten - Lucie, Oliver und Elias - spielten komplett bei den Aktiven mit, ansonsten
hätte unsere Mannschaft um den Titel mitspielen können bzw. wäre weiter vorne in der Tabelle
gelandet.
Bilanz:
In 12 Spielen wurden 9:15 Punkte erspielt, 3 Spiele gewonnen, 3 unentschieden und 6 verloren.
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Schüler 1
von Kunibert Jochem (Jugendwart)

(5.4.2019) Unsere 1. Schülermannschaft präsentierte sich von ihrer besten Seite. Zur Halbzeit – da
waren sie sogar Herbstmeister – weckten sie große Erwartungen auf den Titel. Weshalb? Weil die
Mannschaft beim klaren Saisonfavoriten Oberthal deutlich mit 5:1 gewann. Lediglich ein
Unentschieden gegen den BCB trübte bis dahin die Bilanz. In letzterem Spiel zeigte Rosalie ihre beste
Leistung, da sie gegen C. Karmann gewann. Dieses Unentschieden kostete am Ende allerdings die
Meisterschaft. Denn in der Folge gewann der BC Oberthal alle Spiele souverän und wurde verdient
Meister.
Bilanz für unsere Vizemeister/innen:
In 8 Spielen der stärksten Schülerklasse stehen 6 Siege, 1 Unentschieden und 1 Spiel (zu Hause
gegen Oberthal ) verloren. 13:3 Punkte

Schüler 2
Meisterlich: unsere 2. Schülermannschaft
von Christoph Wälder (Schülertrainer)

(26.3.19) Schon die ersten Vorrundenspiele zeigten, dass Amie Gaffga, Firas Flegel, Till Rodener und
Benno Frey das Zeug dazu hatten, als 2. Schülermannschaft des PSV ganz vorne in der Tabelle
mitzumischen.

2. Schülermannschaft 18/19

Cool bis heiter
- und ungeschlagen Meister ihrer Klasse:
Benno Frey

Amie Gaffga

Till Rodener

Firas Flegel

Nach vier überlegenen 6:0-Siegen schwächelte das Team dann aber etwas – und das ausgerechnet
gegen den schärfsten Rivalen: Gegen den TV Überherrn tat man sich unerwartet schwer und musste
in eigener Halle sich mit einem mühsam erkämpften Unentschieden begnügen. Das reichte immerhin
aus, die Tabellenführung zu verteidigen und einen 2-Punkte-Vorsprung in die Rückrunde zu retten.

Das Rückspiel in Überherrn brachte schließlich die Vorentscheidung. Gegenüber der
Vorrundenbegegnung wirkte die Mannschaft diesmal wie ausgewechselt: Insbesondere die Doppel
wurden voll konzentriert und fokussiert angegangen – das brachte zum Einstand zwei Siege, die für
Selbstvertrauen sorgten!
Auch in den anschließenden vier Einzeln überzeugten die PSV-Akteure sämtlich durch großen Einsatz
und viel Spielfreude; am Ende gab es drei weitere Siege für den PSV-Nachwuchs bei nur einer und
zudem etwas unglücklichen Dreisatz-Niederlage.
Dank der wohl besten Saisonleistung besiegte das PSV-Team seinen ärgsten Verfolger in dessen
eigener Halle überraschend deutlich mit 5:1 und baute damit in der Tabelle seinen Vorsprung auf vier
Punkte aus. Dabei blieb es dann auch bis nach dem letzten Spieltag, da die Mannschaft weiterhin
konzentriert blieb und auch die restlichen Spiele jeweils als überlegener Sieger beendete.

Bilanz:
Die Saison der Meistermannschaft im Zahlenspiegel: In 10 Spielen 9 Siege und 1 Unentschieden,
bei 19:1 Punkten 4 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten, dazu ein überragendes SpieleVerhältnis von 54:6.

Zu dieser souveränen
Leistung und zum
Gewinn der Meisterschaft
der Schülerklasse S2
unsere herzliche Gratulation
an das erfolgreiche Team:
an Mannschaftsführerin Amie,
an Firas, Till und Benno
sowie an die beiden
zuverlässigen
‚Joker‘ Emil Heinzius
und Fredrik Schmidbauer!

Ein dickes Dankeschön geht aber auch an die engagierten Eltern – für ihre ‚Fahr-Dienste‘, aber auch
dafür, dass sie mit dafür gesorgt haben, dass die Mannschaft immer komplett und in
Bestbesetzung antreten konnte.

